352    V. Besondere Bewegungsformen des schweren symmetrischen Kreisels.
wir nämlich dem im Nordpole befindlichen Punkte einen Stofs, so beschreibt er einen gröfsten Kreis auf der Kugel; lassen wir die Gröfse des Stofses immer mehr zu Null abnehmen, so bleibt die Bahn des Punktes die frühere, nur die Geschwindigkeit nimmt ab; iin Nordpole wird sie in der Grenze gleich Null, in allen übrigen Punkten des gröfsten Kreises bleibt sie Ton Null verschieden. Der Limes ist hier also eine bestimmte wohldefinierte Bewegung, welche von dem. ursprünglichen Ruhezustände' verschieden ist. Übrigens ergiebt sich je nach der Richtung des An-stofses ein anderer Limes. Lassen wir dagegen auf den im Südpole ruhenden Punkt einen Ansfcofs wirken, so pendelt der Punkt auf einem gröfsten Kreise hin und her, wobei die Grofse des Ausschlages von der Gröfse des Anstolses abhängt und mit diesem zu Null Abnimmt. Der Limes, von dem unsere Definition spricht, ist hier also die ursprüngliche Ruhelage selbst.
Wir könnten schliefslich noch einen auf der Kugel ruhenden schwerelosen Massenpunkt betrachten. Stofsen wir diesen an, so beschreibt er einen gröfsten Kreis mit konstanter Geschwindigkeit; lassen wir die Gröfse des Stofses Null werden, so wird auch die Geschwindigkeit in jedem Punkte der Bahn gleich Null. Man könnte iin Zweifel sein, ob man den so erhaltenen Linies als Ruhe oder als Bewegung bezeichnen soll. Jedenfalls wird man sagen,müssen, dafs ein bestimmter Limes nicht existiert, da die Lage des gröfsten Kreises von der Richtung des Anstofses abhängt, Für solche Fälle scheint die wohl auch sonst angewandte Bezeichnung des „indifferenten Gleichgewichts" passend.*)
Wir wollen keineswegs leugnen, dafs nicht auch der zu Anfang dieses Paragraphen aufgestellte Stabilitätsbegriff, zumal wenn er durch die Einschränkung auf konservative Anstöfse verbessert ist, der Untersuchung würdig wäre. Wir möchten nur in dem dort definierten Falle nicht von Stabilität schlechtweg, sondern etwa von absoluter Stabilität sprechen. Also:
Wenn eine Bewegung so beschaffe ist, dafs sie bei einer hinreichend kleinen konservativen Änderung der Impulskoordinatm -in eine Bewegung übergeht, in welcher die Lagen des Systems den entsprechenden Lagen in d&r ursprünglichen Bewegung dauernd beliebig nahe bleiben, so nennen wir die Bewegung absolut stabil. Dafs eine solche Bewegung auch unserer definitiven Stabilitätserklärung genügt, ist selbstverständlich. Die pag. 347 genannte Kreisbahn ist unter der angegebenen Bedingung n > — 3 in diesem Sinne absolut stabil. Dabei müssen wir allerdings wiederholt bemerken, dafs die in der Litteratur (/.. B. bei Routh sowie bei Thomson und Tait) gewöhnlich eingeschlagene Untersucbungsmethode, nach welcher die absolute Stabilität ans den Gliedern erster Ordnung unter
*) Hierzu vergleiche man auch Anhang zu Heft IV, pag. 947—949.

